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Jahresbericht für das Schuljahr 2018/19 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und 

Kollegen, 

das Schuljahr 2018/19 ist nun zu Ende und es lohnt sich, einmal Rückschau zu halten 

und Danke zu sagen für viel Engagement, viele Aktivitäten und Ereignisse, die wir in 

unserem Schulleben manchmal Schlag auf Schlag erlebt haben oder die im alltäglichen 

vielfältigen Trubel vielleicht nicht genügend wahrgenommen wurden. Zu fast allen 

Aktivitäten finden Sie ausführlichere Berichte auf unserer Schul-Homepage. 

Sprachlich-literarisch-musischer Bereich 

In diesem Schuljahr gab es wieder verschiedene Möglichkeiten, sich über das vielfältige 

Unterrichtsangebot im sprachlichen Bereich hinaus noch weiter zu bilden. Vier 

Abiturienten erwarben in diesem Jahr das Certilingua-Zertifikat. Zahlreiche 

Schülerinnen und Schüler konnten außerdem das „First Certificate in English“ und das 

„Cambridge-Advanced-English“-Zertifkat erlangen. 

AMGler nahmen auch erfolgreich am Bundessprachenwettbewerb und am Englisch-

Wettbewerb „The big challenge“ teil.  

Beim deutschsprachigen Essay-Wettbewerb der Berkenkamp-Stiftung im Auftrag des 

Schulministeriums NRW errangen zwei Schüler des AMG eine Auszeichnung. 

Eine „Sprachenstadt“ als Bazar interkultureller Begegnung organisierten in diesem Jahr 

erstmalig die Sprachenkurse der EF unter der Federführung von Frau Freudenstein und 

Frau Arnold mit Unterstützung der Kursleitungen für die Erprobungsstufe des AMG. Die 

Kinder konnten auf Englisch, Französisch, Spanisch und Lateinisch einkaufen, essen und 

trinken, spielen und Sehenswürdigkeiten kennenlernen. Ein spaßiges Event mit viel 

Lernstoff und eine wertvolle Hilfe bei der Sprachenwahl.  

Dass Musik eine große Bedeutung am AMG hat, haben die wunderbaren Konzerte 

gezeigt, bei denen unsere Musikerinnen und Musiker instrumental und gesanglich, 

solistisch oder im Ensemble ihr Können unter Beweis stellten und dem zahlreichen 

Publikum genussvolle Abende boten. Dass die Probentage der Big Band, des 

Orchesters, des Schulchors, des A-capella-Chors und einiger Bandprojekte im 

Haus Altenberg nicht nur ein lustiges und die Gemeinschaft förderndes Event, sondern 

auch wieder sehr effektiv und sinnvoll investierte Zeit waren, konnte jeder hören. Danke 

an Frau Hense, Herrn Burger, Herrn Krautkrämer und Herrn Lurtz für die Organisation 

und Probenarbeit. Das Solistenkonzert im November, bei dem u.a. unsere durch Mittel 

des Fördervereins restaurierte Orgel wieder in Betrieb genommen wurde, das 

Adventskonzert und das Frühlingskonzert waren wieder ein voller Erfolg- unterstützt 

durch die PA-AG, die sich wieder professionell um die Technik gekümmert hat. Ebenso 

begeisterte der Kammermusikabend mit Posaune und Klavier ein erlesenes Publikum, 

bei dem Kerim Wirth mit Ruth Externbrink ungewöhnliche und anspruchsvolle Werke zu 

Gehör brachte. 

Über hundert Schüler haben im September 2018. begleitet von Herrn Burger in Köln die 

Oper Turandot besucht – ein faszinierendes Erlebnis für alle! 

Erfreulich waren auch die Erfolge beim Landes- und Bundeswettbewerb Jugend 

musiziert, bei denen AMG-Schüler auch wieder mit Platzierungen mitwirken konnten. 

Sehr erfolgreich waren auch die Theateraufführungen der Theater-AG der Sek I mit 

ihrem Stück „2089 – die Hierlinger Revolte“ – eine kritische Auseinandersetzung mit der 
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Digitalisierung in der Schule- und des Literaturkurses der Q1 unter der Leitung von Frau 

Stubbe. Letzterer durfte sein Theaterstück „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ -

eine Revue mit Reminiszenzen an die „golden twenties“- auch bei den Kölner 

Schultheatertagen als eines von vier ausgewählten Schultheaterensembles im Depot 2 

des Schauspiels Köln aufführen. Gratulation allen Akteuren und der Regisseurin. 

Auch im sprachlich-literarisch-musischen Bereich gab es viele Exkursionen, z.B. zur 

LitCologne. Allen Kolleginnen und Kollegen, die diese und andere weit in die Freizeit 

hineinreichenden Veranstaltung vorbereitet und begleitet haben, sei herzlich gedankt. 

 

MINT – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 

Das AMG hat als „MINT-freundliche Schule“ auch in diesem Jahr wieder erfolgreich an 

zahlreichen Wettbewerben und Veranstaltungen teilgenommen. Bei der Mathe-

Olympiade, beim internationalen „Macht-Mathe“-Wettbewerb, beim Informatik-Biber-

Wettbewerb (175 TN) und beim Heureka-Wettbewerb (120 TN) konnten die AMG–

Schülerinnen und –Schüler zum Teil hohe Platzierungen erreichen. Die Vielzahl der 

Erfolge und anerkennenswerten Leistungen zahlreicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

sind auf der Homepage genauer nachzulesen. Danke an Frau Doenhardt-Klein, Frau 

Witteck, Frau Zarrn-Linkwitz, Herrn Volkmann, Herrn Mc Guire und Frau Dr. Friedrichs, 

die zusammen mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der MINT-Fachschaften die 

AMGler vorbereitet und begleitet haben. 

Zahlreiche Fachexkursionen zum DLR-School-LAB (Raumfahrt und Technik), BayLab 

(Enzymatik-Workshop), zum Hybrid-Bus an der TH Köln, Waldworkshops, 

Gewässeranalysen, Nacht der Technik, Gentechnik-Workshops „science-to-class“ und 

vieles mehr haben unseren Schülerinnen und Schülern eine vielfältige außerschulische 

Lernerfahrung ermöglicht. Vorträge  wie z.B. „Der genmodifizierte Mensch“ (Prof. Dr. 

Ulrike Abramowski-Mocke) oder „Mathe ist schön“ (Heinz Klaus Strick) bei der 

Preisverleihung der Mathe-Olympiade (organisiert von Frau Witteck), die in diesem Jahr 

für den gesamten Kreis am AMG stattfand, gaben uns die Möglichkeit, mit 

Wissenschaftlern und ausgewiesenen Experten ins Gespräch zu kommen.Schließlich 

konnten sich auch in diesem Jahr wieder unsere besten Abiturabsolventen in den MINT-

Fächern über Auszeichnungen u.a. durch die Deutsche Physikalische Gesellschaft und den 

Spektrum-Verlag freuen. Allen einen herzlichen Glückwunsch. 

Abitur 

In diesem Jahr haben 104 Abiturientinnen und Abiturienten die Reifeprüfung 

bestanden, zweimal sogar mit der Bestnote 1,0 und zweimal mit der Note 1,1. Bei 39 

Abiturienten stand die 1 vor dem Komma, bei 92 war das Abitur besser als 3. Der 

Durchschnitt lag bei 2,2. Wir sind stolz auf unsere hervorragenden und zielstrebigen 

Schülerinnen und Schüler und auf die Lehrkräfte, die sie zu diesem Abschluss begleitet 

und unterrichtet haben. 20 Schülerinnen und Schüler erhielten ein Zertifikat über den 

bilingualen Bildungsgang. Drei wurden für hervorragende und sehr gute Leistung in 

Physik ausgezeichnet und je einer in Deutsch, Biologie und Philosophie für die 

Bestleistung, verbunden mit attraktiven Buchpreisen bzw. Mitgliedschaften in 

Fachgesellschaften. Allen Abiturienten wünschen wir Glück, Erfolg und Freude auf 

ihrem weiteren Lebensweg. 

Digitalisierung 

Große Veränderungen haben wir im Bereich der EDV umgesetzt, maßgeblich unter der 

Federführung von unserem Verwaltungsdirektor Uwe Fischer, tatkräftig unterstützt von 

Herrn Weiher, Frau Witteck und unserem Verwaltungsteam.  
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So gibt es jetzt sowohl die Stunden- als auch die Vertretungspläne online auf 

unserer Homepage. Die Vertretungspläne werden auf zwei Monitoren für alle sichtbar 

angezeigt. Geplant sind weitere Anzeigen in der Mensa und im 5er Aufgang vor der 

Bibliothek. Außerdem soll der Monitor im Atrium gegen einen großen Monitor 

ausgetauscht und sowohl der aktuelle als auch der folgende Tag angezeigt werden. 

Verteilerlisten der Fachschaften und eine zentrale Email-Adresse für Krankmeldungen 

sind mittlerweile gut etablierte alltägliche Hilfen. Ein W-LAN-Zugang für Lehrkräfte und 

alle Smartboards  in den Fachräumen ist ebenfalls eingerichtet worden und erleichtert 

den Einsatz digitaler Medien im Unterricht.  

Die Verwaltung wurde im Bereich Datenschutz und Arbeitsabläufe mit den Programmen 

Multiuser UNTIS und SchILDweb optimiert. Dienst-Email-Adressen wurden für die 

gesamte Belegschaft eingerichtet, so dass die Kommunikation für Eltern- und 

Schülerschaft erleichtert wird. 

Wichtige Infos für alle Eltern werden nicht mehr in Papierform verteilt, sondern per 

Mail-Verteiler an alle direkt versendet – ein Beitrag zu einem ressourcenschonenden 

und umweltfreundlichen Infosystem. Hier müssen wir im kommenden Schuljahr noch 

besser werden, weil wir festgestellt haben, dass nicht von allen Eltern aktuelle Daten 

vorliegen. Dies wird zu Beginn des neuen Schuljahres in den Elternpflegschaftssitzungen 

aktualisiert. 

Die Schulhomepage, betreut von Herrn Dr. Forster, hat zahlreiche Infos brandaktuell 

für alle zugänglich bereitgestellt und bietet so jedem, der sich informieren will, einen 

guten Einblick in das vielfältige Schulleben am AMG. 

Wir hoffen, dass die Stadt Bergisch Gladbach bald den Digitalpakt umsetzt und auch 

das AMG noch besser ausgestattet wird, um hier planungsgemäß zügig weiter 

voranzukommen. Das betrifft nicht nur die Hardware-Ausstattung, sondern auch 

moderne Schulsoftware, die vom Land bereitgestellt werden soll, deren sinnvolle Nutzung 

aber von örtlichen Gegebenheiten stark abhängig ist. Herr Fischer und sein Team sind 

zielstrebig am Ball. 

Fahrten, Austausche und internationale Begegnungen 

Unsere bewährten Austausche mit Frankreich (Monistrol Kl.9, Pau EF), Wien, Finnland 

und ein neuer Austausch mit einer Schule in Madrid (EF,Q1 –Ltg. Frau Bongartz-Moura 

und Frau Green) haben erfolgreich stattgefunden. Dank den vielen Beteiligten für ihr 

enormes Engagement. Der niederlande-austausch für das kommende Schuljahr musste 

leider abgesagt werden, da nach einem Personalwechsel in Holland nicht genügend In 

teressenten gefunden wurden. Andererseits wird von Frau Wied nun der lang ersehnte 

austausch in ein englischsprachiges Partnerland initiiert: eine Schule in Bristol (England), 

an der auch Deutsch unterrichtet wird, ist an einem Austausch in der EF interessiert. Evtl. 

kann auch der lockere Kontakt zur Bergisch Gladbacher Partnerstadt Runnymede 

zukünftig auf- und ausgebaut werden. Austausche nach England sind gewiss gerade in 

Zeiten des Brexit wichtig für die europäische Völkerverständigung. 

Unser  „Erasmus+“-Projekt „Bridges to a brighter future“ für Schülerinnen und 

Schüler der EF und Q1 unter der Leitung von Herrn Klisch und Frau Witteck ermöglichte 

einer Reihe von Schülerinnen und Schülern, begleitet von verschiedenen Lehrkräften, 

interessante Einsichten in den Schulalltag und das Leben in anderen Ländern, Dabei 

wurden auch relevante gesellschaftliche Themen fachlich und menschlich fundiert 

erörtert, so z.B. im Februar 2019 in Nazilli (Türkei) das Thema „Agriculture: Economy 

versus Sustainability“. Vier Kooperationspartnerschulen aus Italien, Portugal, Türkei, 

Norwegen planen und führen das Projekt gemeinsam mit dem AMG-Team durch, 
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nachdem es in Brüssel den europäischen Institutionen mit großer Anerkennung 

vorgestellt worden war. 

Auch in diesem Jahr hatten wir wieder für mehrere Monate Gastschüler aus USA 

(versch. Orte), Brasilien (Curitiba) und Frankreich (Rueil Malmaison) an unserer Schule. 

Dank den Gasteltern und vielen Freunden und den Lehrkräften, die die Zeit am AMG und 

in Deutschland zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. Die Kontakte, die 

unsere AMGler auf diese Weise weltweit knüpfen können, sind eine wertvolle Chance 

zur Erweiterung des eigenen menschlichen, kulturellen und politischen Horizonts. 

Der politischen und ethischen Bildung dient auch unsere Gedenkstättenfahrt, die in 

diesem Jahr wieder unter der Leitung von Frau Kehl stattfand. 

Nicht zu vergessen sind die regulären Fahrten: die Erprobungsstufenfahrt „Klasse 

Klasse“, die naturerlebnispädagogische Klassenfahrt unserer 7er im MINT-Bildungsgang, 

die Englandfahrt der 7er im bilingualen Bildungsgang, der Skikompaktkurs mit der 

gesamten Jahrgangsstufe 8 (Ltg. Frau Weller) und die LK-Studienfahrten der Q2, die 

wieder erlebnis- und lehrreich mit großem Engagement der verantwortlichen Lehrkräfte 

und mit interessierter und motivierter Teilnahme der Schülerinnen und Schüler 

durchgeführt wurden. 

All diese Aktivitäten bestärken den humorvollen Eindruck, dass das AMG das einzige 

Reisebüro ist, bei dem man auch das Abitur erwerben kann. Jedenfalls allen 

verantwortlichen Organisatoren ein ganz herzliches Dankeschön für die besonderen Lern- 

und Erfahrungsmöglichkeiten. 

Cafeteria 

In der Cafeteria waren, wie in den verschiedenen Entscheidungsgremien kommuniziert 

wurde, aus rechtlichen und sonstigen Gründen einige Änderungen erforderlich. Diese 

Änderungen wurden von einigen als sehr tiefgreifend empfunden, dennoch ist das 

Engagement gerade der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der 

Elternschaft erfreulich hoch geblieben. Ohne diese wertvolle Arbeit könnte eine so 

familiäre und dennoch professionell arbeitende Schulcafeteria nicht funktionieren. 

Tausend Dank dafür! Aber auch unser Mensa-Caterer „Die Kette – Kochwerk“, der 

unerwartet kurzfristig in die Cafeterialeitung einspringen musste, hat die neue Aufgabe 

im Dialog mit Schulleitung, Elternvertretern und Schülervertretern recht zügig zur großen 

Zufriedenheit aller bewältigt. Insbesondere Frau Darovski, die neue Cafeteria-Leitung 

vor Ort, hat mit ihrer freundlichen, stets fröhlich-optimistischen und zupackenden Art 

schnell die Herzen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und der Schülerinnen und 

Schüler gewonnen. Und das Angebot an Speisen wurde nicht nur durch vegetarische und 

fair gehandelte Produkte erweitert, sondern auch qualitativ erfreulich gestaltet. 

Schulentwicklung 

 

Ein umfangreiches Bilanzgespräch zur Qualitätsanalyse über die vereinbarten 

Maßnahmen zur Weiterentwicklung unserer Schule fand mit Herrn Porschen von der 

Bezirksregierung im vergangenen Herbst statt. Die Steuergruppe hat sehr fleißig und 

kreativ gearbeitet, die Ergebnisse fanden auch bei der Bezirksregierung große 

Zustimmung und Anerkennung. Herrn Opper, Frau Witteck, Frau Weitzel, Frau Gemmeke, 

Frau Langenbach, Frau Kind, Herrn Weiher und Herrn Fischer sowie allen anderen 

Kolleginnen und Kollegen, die durch Ideen und Zuarbeiten beigetragen haben, aber auch 

den Elternvertreterinnen Frau Burgwinkel und Frau Moscho und den engagierten Schülern 

Nana Werres und Johannes Schulze sei für die Mühe und konstruktive Arbeit herzlich 

gedankt. Wir sind auf einem guten Weg am AMG! 
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Das AMG hat G9 wieder eingeführt. An einem pädagogischen Tag hat das Kollegium die 

neue Stundentafel entwickelt und die Fachschaften arbeiten mit Hochdruck an der 

Überarbeitung und teilweisen Neufassung der schulinternen Curricula. Die Schulkonferenz 

hat die neue Stundentafel beschlossen. Dennoch bleibt vieles im kommenden Schuljahr 

zu erledigen, um die neuen Etappen auch inhaltlich fundiert beschreiten zu können. 

Im September werden zwei Klassen-/Fachräume mit neuen Möbeln ausgestattet, in 

vielen Räumen finden sich nun durch eine großzügige Sachspende einer 

Unternehmensberatung neue Schränke und Geräte. 

Im März 2019 haben sich Schulleitungen verschiedener Schulformen in ganz Russland 

und viele Verantwortliche aus der Industrie und  Verwaltung auf den Weg gemacht, um 

eine Woche lang in NRW etwas über den Übergang zwischen Schule und Beruf zu 

erfahren. Eine Station der interessanten Rundreise war am 26.03.2019 das AMG! Hier 

wollte die Gruppe, deren Reise von der Carl Duisberg-Stiftung organisiert wurde, etwas 

über die Potentialanalyse, das Berufssiegel, das Berufsportfolio, das Schülerpraktikum 

und die verschiedenen Beratungsstrukturen erfahren. Frau Langenbach und Frau Verroul 

konnten der Delegation interessante Informationen und „best practices“ mitgeben. 

Damit wurde auch die Arbeit unseres StuBO-Teams gewürdigt, das eine hervorragende 

Beratung in Sachen Studien- und Berufsorientierung leistet (Infos auf der 

Homepage). 

Präventionsprogramm 

Das umfangreiche Präventionsprogramm am AMG umfasste in diesem Jahr die bewährten 

Angebote zur Verkehrserziehung (Ltg. Herr Lucht) mit der Fahrradkontrolle und dem 

Fahrradtraining für die Erprobungsstufe, und dem Präventionsprogramm „Crash-NRW – 

Realität erfahren. Echt hart“ (Ltg. Frau van Els), bei denen in bewährter Weise unsere 

Schule mit der Polizei kooperiert hat.  

Ebenso wichtig ist die Magersucht-Prävention in der EF. „Leichter als das Mathebuch“ 

– ein Vortrag von der Ärztin Dr. Litterscheid, die sehr offen von ihren eigenen 

Erfahrungen berichtete und mit den Oberstufenschülerinnen und -schülern ins Gespräch 

kam. 

Auch die Drogenpräventionsarbeit kommt am AMG nicht zu kurz. Neben dem 

individuellen Beratungsangebote durch Frau Anslinger, Frau Klein und Herrn Opper, und 

den in den Unterricht in Biologie und Religion/PP integrierten Einheiten zur Thematik 

hatten die Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen beim Aktionstag „Sehn-Sucht“ 

(14.11.2018) die Gelegenheit, sich mit Experten und Betroffenen über das Thema 

Drogen in vielen Workshops zu unterhalten. Danke an Frau Anslinger für die bewährte 

Organisation des Aktionstages, ebenfalls in der bewährten Kooperation mit externen 

Experten, den Jugendschutzbehörden, Beratungsstellen und der Polizei. 

Weitere Informationsveranstaltungen zu Thema Drogenprävention werden im 

kommenden Jahr -durch engagierte Eltern unterstützt- neu in unser bewährtes 

Programm aufgenommen. 

Sozialprojekte 

Unsere Sozialprojekte waren in diesem Jahr ebenfalls wieder prägend für das Schulleben 

am AMG. Die Kooperation mit der Seniorenresidenz Lerbacher Wald konnte am 

05.11.2018 ihr fünfjähriges Jubiläum feiern, zu dem auch eine Festschrift verfasst wurde. 

Herr Dr. Forster hat dies wieder in bewährter Professionalität gestaltet (ebenso wie das 

Jahrbuch das AMG). Koordiniert von Daniela Kind und Erika Doenhardt-Klein fanden in 

diesem Jahr mehr als 20 Aktionen unter Beteiligung vieler Lehrer, Referendare, Eltern 

und Schüler statt, vom Fußballstadionbesuch über Zoobesuche, Bastelaktionen, Musik- 
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und Singnachmittage, einer gemeinsamen St. Martins-Feier, den Bau eines 

Meerschweinchengeheges und vieles mehr bis hin zu Unterrichtsbesuchen der Senioren 

am AMG und einem Gesprächskreis mit dem Religionskurs von Frau van Els über das 

Thema „Tod und Sterben“ gab es viele Begegnungen. 

Viel Freude bei allen Beteiligten und ein herzliches Dankeschön ließen spüren, wie 

wertvoll dieses Sozialprojekt für uns alle ist.  

 

Unsere Sonneninsel, die mit großer Kraftanstrengung des Fördervereins und durch den 

Sponsorenlauf im vergangenen Schuljahr, aber auch durch unverzichtbare Zuschüsse 

unserer Sponsoren von der Kreissparkasse Köln und der Bensberger Bank realisiert 

werden konnte, durften wir in einem Festakt am 24. Mai 2019 einweihen.  

Das AMG freute sich über zahlreiche prominente Gäste aus der Politik, Stadt- und 

Kreisverwaltung, über wichtige Sponsoren (z.B. von der Bensberger Bank und der 

Kreissparkasse, der AOK und „step into action“), Vertreterinnen und Vertreter unserer 

Partnerprojekte wie dem Seniorenzentrum Lerbacher Wald und dem Heilpädagogischen 

Kinderheim, dem Förderverein des AMG, Eltern- und Schülervertreter und viele, die sich 

auf unterschiedlichste Weise für das Projekt „Sonneninsel“ und für die Fairtrade-AG stark 

gemacht haben. Ihnen allen sei gedankt, denn ohne so vielfältige Unterstützung kann 

eine Schule ein so großes Projekt nicht stemmen. 

Nach einem Grußwort von Bürgermeister Lutz Urbach zeichnete die Vorsitzende des 

Fördervereins Frau Dziadeck unter dem Motto „Alles im grünen Bereich“ die siebenjährige 

Geschichte des Projektes zur Neugestaltung unseres Schulhofes nach. Die Pläne von Frau 

Nolden, die seit 2012 akribisch geplant, verhandelt und gemanagt hatte, machten aus 

einem ziemlich desolaten Schulhof im Laufe der Jahre und mit mehreren Bauabschnitten 

eine Wohlfühloase für unsere Schülerinnen und Schüler, die einen hohen Mehrwert für 

die Pausenzeiten bringt. Unsere ehemalige Schulleiterin Frau Sanio bat anlässlich ihrer 

Pensionierung, von Geschenken abzusehen und stattdessen an das Projekt „Sonneninsel“ 

zu spenden. Allein durch diese Spenden kamen 3.400 € zusammen. Vielen Dank 

nochmals dafür! 

Insgesamt wurde zwar eine hohe Summe investiert. Aber es hat sich gelohnt. Und das 

AMG konnte zugleich ein weiteres Sozialprojekt unterstützen. Denn aus einem Teil des 

Sponsorenlaufgewinns konnte, großzügig durch die Bensberger Bank aufgestockt und von 

der Bethe-Stiftung verdoppelt, die Grundlage zur Anschaffung eines neuen Autos für das 

heilpädagogische Kinderheim in der Nähe unserer Schule gesichert werden. 

Übrigens hat unsere Fair-Trade-AG mit großem Engagement unter der Leitung von Frau 

Janz und Herrn Kurtenbach und mit Unterstützung von Herrn Opper, Frau Arnold, Herrn 

Monschau u.v.a. das hohe Ziel erreicht, dass das AMG nun den Titel „Fair-Trade-School“ 

tragen darf. Dieser Titel wurde ebenfalls bei der Einweihungsfeier der Sonneninsel 

verliehen. Bei dem Projekt „step-into–action“, einer Initiative für mehr Nachhaltigkeit, 

hatte das AMG erfolgreich mitgemacht und einen Scheck über 318 € von der Dr- 

Remboldt-Stiftung erhalten. Dieser Betrag wurde großzügig von der AOK mit 1000,-€ 

aufgestockt und wir konnten einen Fair-O-Maten installieren, einen Snack-Automaten, in 

dem rein mechanisch ohne Stromverbrauch fair gehandelte Snacks erworben werden 

können.  

Sport – Fitness und Gesundheit 

Das AMG hat 2018 in Folge den ersten Platz belegt beim Sportabzeichen-Wettbewerb 

der Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis. Das Sportfest mit den 

Bundesjugendspielen war trotz der Hitze auch in diesem Jahr wieder ein gelungenes 

Event, das wieder einmal gezeigt hat, dass nicht nur geistige, sondern auch körperliche 

Fitness wichtig ist. 
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Dem diente auch unser diesjähriges „Fit durch die Schule“-Projekt unter dem Motto 

„AMG-AusgleichMeetsGemeinschaft“, das unter professioneller Anleitung 

Entspannungsübungen in der Mittagspause, aber auch vielfältige Sport- und 

Bewegungsangebote für unsere Schülerschaft und interessante Fortbildungen für das 

Kollegium ermöglichte. Ein Fußball-Aktionstag mit Marcel Witeczek und Michael 

Klinkert, eine Pilates/Yoga-AG für die Oberstufe, eine Lehrerfortbildung „Bewegter 

Unterricht“, ein Sportangebot für DFG-Schüler und der Workshop „Rollerkids“ mit 

Geschicklichkeitstraining und zahlreichen nützlichen Übungen sind ebenfalls erfolgreich 

durchgeführt worden. Frau Nowak und Frau Plitzko haben dieses Projekt nun schon drei 

Jahre engagiert betreut und jedes Jahr einen Förderpreis an unsere Schule geholt. Auch 

in diesem Jahr unterstützte uns die AOK mit 5000,-€. Außerdem durfte das AMG seine 

Aktivitäten im Deutschen Sport- und Olympiamuseum bei der 

Jubiläumsveranstaltung des bundesweiten AOK-Projektes „Fit durch die Schule“ in 

Anwesenheit von Schulministerin Gebauer präsentieren. Kompliment an alle Beteiligten! 

Und zu Beginn der Ferien konnte Herr Faymonville zusammen mit dem neuen stellv. 

Schulleiter Herrn Plückebaum schon die nächsten 5000,-€ Unterstützung durch die AOK 

in Empfang nehmen, um das Projekt für 2019/20 „Wir bewegen alle- auch ohne 

Halle“ während der Sanierung unserer Turnhalle für die Gesundheit und Fitness unserer 

Schülerschaft umsetzen zu können. 

Auch der Schulsanitätsdienst unter der Leitung von Frau Doenhardt-Klein und Frau 

Kind hat wieder zuverlässig und engagiert für das Wohl unserer Schulgemeinde gesorgt 

uns ich nicht nur in zahlreichen Einsätzen bewährt, sondern auch kontinuierliche 

fortgebildet – übrigens auch unser Kollegium, das wieder zahlreich an einem Erste-Hilfe-

Kurs teilgenommen hat. 

Auch bei der Anti-Rauch-Kampagne „Be smart – don’t start“ hat das AMG wieder in 

diesem Jahr aktiv mitgemacht. Der Kreativ-Beitrag der Klasse 5c –ein selbst getexteter, 

selbst komponierter und selbst produzierter Hip-Hop-Song- war im Musikunterricht von 

Herrn Faymonville und in vielen Extrastunden entstanden und konnte die Jury 

überzeugen: 200,-€ Preisgeld von der AOK für die Klassenkasse hoben in der letzten 

Schulwoche die Stimmung der Sextaner. 

Im Fußball haben sich die Jungen WK I und im Tischtennis die Jungen WK III für die 

Finals der Kreismeisterschaften qualifiziert. Im Tennis siegte das Team WK II Jungen bei 

den Kreismeisterschaften und ist so für die Bezirksrunde qualifiziert. Dank an Herrn 

Lucht, Herrn Kurtenbach und die ganze Fachschaft Sport für die Betreuung und die 

Motivation der Teams. 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c des Albertus-Magnus-Gymnasiums Bensberg 

haben sich im Rahmen des „Spieltreff Basketball“ das bronzene Spielabzeichen des 

Deutschen Basketballbundes (DBB) verdient. Die Auszeichnung würdigt die sportliche 

Leistung und ermutigt Kinder Basketball aktiv auszuprobieren. Nach den erfolgreich  

absolvierten Prüfungen nahmen die 27 Mädchen und Jungen die Urkunde und das 

bronzene Spielabzeichen des DBB voller Freude entgegen. Im Sportunterricht trainierten 

sie mit Frau Over vom TV Bensberg, Sabrina (FSJlerin des TVB) und ihrer Sportlehrerin 

mit Freude und Motivation das Dribbeln, Passen und Körbe werfen. Unter dem Motto „Wir 

sind Teamplayer“ zeigten sie in kleinen Mannschaftsspielen und bei dem abschließenden 

Turnier, welche Fortschritte sie gemacht haben. 

Eine ganze Reihe von AMG-Schülerinnen und Schülern steht zudem regelmäßig in 

nationalen und internationalen Wettbewerben verschiedener Sportarten am Start. 

Die Schule unterstützt dieses private Engagement in vielfältiger Weise. Allen weiterhin 

viel Erfolg und „Hals- und Beinbruch“. 
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Verschiedenes 

Unter der Federführung unserer Schülervertretung fand vor der Europawahl eine 

Podiumsdiskussion mit Vertretern nahezu aller in unserem Kreis für das EU-Parlament 

kandidierenden Parteien statt. Auch vom OHG und der JGR kamen Teilnehmer in unsere 

Aula, um der gekonnt moderierten und sehr gut vorbereiteten Diskussion zu folgen. Dass 

Europa wichtig für uns ist, haben unsere Schülerinnen und Schüler nicht zuletzt auch 

durch den guten Unterricht in Politik und Sozialwissenschaften – aber auch in den 

anderen Fächern – erkannt und durch ihre Diskussionsbeiträge und kritischen Fragen 

hervorragend dargelegt.  

Zweimal haben in diesem Schuljahr zahlreiche Eltern, Schüler und Lehrkräfte gemeinsam 

bei unserer Gartenaktion mitgearbeitet, um unser Schulgelände immer grün und 

erholsam zu gestalten. Auch eine Bienenweide wurde vor dem Eingang angelegt. So 

tragen wir nicht nur zur Verschönerung, sondern auch zum Umweltschutz bei. Dank an 

Frau Nolden und Frau Hustekova, die wie immer fachkompetent und freundlich alle zu 

den richtigen Arbeitsschritten bewegten. 

 

Schließlich seien noch die in diesem Jahr seit langem erstmalig wieder durchgeführten 

Projekttage unter dem Motto „AMG – wir fair-ändern was“ erwähnt. Koordiniert 

durch die Projekttage-AG unter der Leitung von Frau Kraus und Herrn Fischer in 

Kooperation mit Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern hat eine Vielzahl kreativer, 

sportlicher, musischer, informativer und „exkursorischer“ Workshops hat unserer 

Schüler- und Lehrerschaft und den beteiligten Eltern nicht nur Arbeit, sondern auch viel 

Freude bereitet. In klassen- und altersübergreifenden Gruppen sind Lehrkräfte und 

Schüler einmal ganz anders miteinander ins Gespräch gekommen, haben Gemeinschaft 

erfahren im meist fachfremden außerunterrichtlichen Tun und durften viele schöne 

Erfahrungen miteinander machen. Zu Beginn des neuen Schuljahrs wird es eine 

Auswertung dazu geben, die uns hilft, am AMG „immer besser zu werden“. Jedenfalls gilt 

allen, die zum Gelingen der Projekttage ihren Beitrag geleistet haben, eine herzliches 

Dankeschön, denn nur gemeinsam können wir etwas „fair-ändern“. 

Wahrscheinlich habe ich einige Aktivitäten aus diesem Jahr nicht erwähnt, was aber 

deren Wert nicht schmälern soll, denn bei so vielen tollen Aktionen kann schon mal etwas 

übersehen werden. Darum bitte an dieser Stelle pauschal um Verständnis, wenn etwas 

oder jemand hier nicht genannt worden ist. Allen sei jedenfalls herzlichst gedankt, die 

mit ihrem Engagement zu einem sehr guten Schulklima und einem außergewöhnlichen 

und vielfältigen Schulleben beigetragen haben in AGs, Projekten, Aktionen, regelmäßigen 

Diensten, im Unterricht in und außerhalb der Schule. Viele weitere Infos finden Sie 

ausführlich auf unserer Homepage, wo Sie gern weiter stöbern können. 

Auch die vielen Bewegungen im Personalbereich sollen kurz erwähnt werden. Neben 

den erfreulichen Anlässen durch Mutterschutz und Elternzeit, deretwegen einige 

Kolleginnen und Kollegen zeitweise ausfielen und ausfallen, gibt es aber auch über 

dauerhafte Wechsel zu berichten. Wir haben in diesem Jahr neu als feste Lehrkräfte an 

unserer Schule begrüßen dürfen: Dr. Dagmar Friedrichs (Bi/Ek), Philine Wedemeyer 

(D/Ch) und Bettina Hense (D/F/Mu). Im kommenden Schuljahr werden Ingo Wölk (M/Sp) 

und Jennifer Rothkopf (Ku/Sw) neu hinzukommen. Sandra Knauthe (E/Bi), Dorothee 

Klein (E/D), Dr. Caroline Link (Bi/Ch) und Nina Kappenberg-Tatura (E/F) sind aus der 

Elternzeit an unsere Schule zurückgekehrt. Patricia Mauel (E/Mu) und Katharina 

Langenbach (M/Ph/If) kommen im nächsten Schuljahr wieder zu uns. Allen einen guten 

Start. Auf langgehegten eigenen Wunsch heimatnäher versetzt wurden Sabrina Kraus 

(D/kR) und Quiana Green (Ge/eR/L), die sich beide viele Jahre um unsere Schule sehr 

verdient gemacht und bis zu ihrem letzten Diensttag hochengagiert mitgearbeitet haben, 

sei es in der DFG-Gruppe, bei den Projekttagen, den Gottesdiensten oder in so vielen 

schulischen Arbeitsgruppen. Vielen Dank! Felix Dornseiffer, (S/Sp) hat an einer anderen 
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Schule eine feste Stelle erhalten. Thomas Aengeneyndt (Sp/D) wird eine 

Vertretungsstelle an seiner ehemaligen Schule antreten. Wir werden sie alle sehr 

vermissen, wünschen ihnen aber an den neuen Wirkungsstätten ebenso viel Erfolg, 

Freude und Wertschätzung, wie sie hier genossen haben. Sehr erfolgreich ihr 

Referendariat beendet haben in diesem Schuljahr Frau Gillenkirch, Frau Merkelbach, Herr 

Folchert und Herr Göddertz. Viel Freude am Lehrerberuf und ebenso gute Aufnahme wie 

am AMG wünschen wir auch ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg. 

Ein besonderer Dank gilt den Ehrenamtlichen in der Cafeteria, den Lesepaten der DFG, 

Frau Bußmann (Sanitärbereich), Frau Weißhaar (Blibliothek), dem ÜMI-Team, Frau Kühl 

in der Hausaufgabenbetreuung, dem Schulsanitätsdienst, unseren fleißigen Hausmeistern 

Herrn Linder und Herrn Weber, unseren unersetzlichen, allzeit freundlichen und äußerst 

kompetenten Schulsekretärinnen Frau Scherer und Frau Spintge. Dem Förderverein unter 

dem Vorsitz von Frau Dziadeck, der immer wieder möglich macht, was wir nicht aus 

schulischen Mitteln schaffen. Der Schulpflegschaft unter dem Vorsitz von Frau Burgwinkel 

und Frau Moscho, die sich immer engagiert, konstruktiv kritisch und mit viel Zeiteinsatz 

für die Belange der Schule eingebracht haben, von den Planungen zur Neuordnung der 

Cafeteria, der Überarbeitung der Schulordnung, der Mitwirkung in der Steuergruppe zur 

Schulentwicklung, bis zu den regelmäßigen Gesprächen mit der Schulleitung u.v.m. 

Ein ganz besonderer Dank gilt aber unserer stellvertretenden Schulleiterin Annegret 

Verroul (F/Bi/D), die zum 31. Juli in Pension geht. Sie hat unsere Schule wie kaum ein 

anderer Mensch geprägt. Ihre Fachkompetenz, ihr Fleiß, ihre Herzlichkeit, ihr 

unbeirrbares Engagement für die Schülerinnen und Schüler, ihr liebevoller Umgangsstil, 

ihre umsichtige Klarheit und praktische Begabung, Probleme anzugehen und zu lösen, 

werden uns allen sehr fehlen. Die verschiedenen Aktionen und Feiern zu ihrem Abschied 

haben gezeigt, welch große Wertschätzung sie genießt. Wir alle wünschen ihr Glück und 

Gesundheit, viele schöne neuen Erfahrungen im Ruhestand, aber auch gute Erinnerungen 

an die gemeinsame Zeit im AMG. Und zu all dem Gottes Segen, liebe Annegret! 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr – auch mit unserem 

neuen stellvertretenden Schulleiter Heiner Plückebaum (D/Bi). Viele Aufgaben und 

Herausforderungen werden wir nur gemeinsam mit der ganzen Schulgemeinde 

bewältigen. Lassen Sie uns zusammen zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler und 

der ganzen Schulgemeinde wirken. 

Allen schöne und erholsame (Rest-)Ferien! 

 

Ihr und Euer  

Rolf Faymonville 

      (Schulleiter) 

 


